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Der Mann, mil dem (In Iv
so Qbetaus Pteundschaftlich unterhall —

|

tiir einen VV'il/. dabi I

lassen?) -
, isi Fiorello La

bflrgerraeistrt von Neuyork. Laguardia
Halbjude,

Bild unlrii
! 1 u--i

eine Sportsarfson im Vankee-Stadion

Miit einer von DeutschJand odor |i,i-

•lien keineswegs piovozb ind-

seligkeit gegcn die totalitaxen Staa
hetzt der Pwisidenl der USA. /.urn K r i

.

Eniste Manner, die oichl i.ur in Amerika
Ansehen genieBen, erhel>en mil

I

nis gegen diese gewissenlose und
fahrliche Kriegshetze it, Der be-

kannte General Johnson schreibl
..Washington Daily News": „Wenn wir,

wie President Roosevell zu befuichten
SCheint, bald Kneo iiabon, so

unsere oigene S c h u I d , denn n

uidiid beab'sichtigt uns anzugreifen. Bei

uns gibt es leider genug Leute, die dau-
ernd die Kriegstronunoi ruhren und
durch in unsere Wirtschaft noch mehi
Unruhe and Verwirrung bringen. Man
erweist dem amerikanischen Volk keil
Dienst durch diese dauernden Alarmrufe
Der Hauptgrund unserer riesigen Ar-

• itslosigkeil ist das mangeliide V
trauen zur Wirtschafl dmch die Falsche
Poliiik Roosevelts. Zu dei wifiheii
iiher Steuern und and(
Roosevclls komml je1 h noch
Knegsangst, die auf die Dauer unertrag-



Um die Wohltahn seinei physischeri (Constitution isi dor Oberb lister von
ork in hervorragendor Welse bemttht. Et hai ganz recht: wozo umkonunen
n, was slch die Arbekslosen von Neuyork doch niehl kaufen k>:>

lich ist." Mil (licscii pa teen ist in niich-

lerner Form das ganze Blend x. untei
welt-Regime skizzierl Was alles

h.iii Mann einer 1933 aufborchenden
Mitv sprochen, um] was hat er da
ertiilll? log Forward" i

'lick"], ervhienen mi Prubjabr 1933, ah
Roosevell "resident geworden war,
9Chitdert die Vereirigten Staaten in einein

dimmer Verwahrlosung. Roos.

geiBell darin die faulen Ausreden am<
nischei Politiker, an der Krise der USA.

i

die europSisc'aen Nationen schuld, als
„klassisches Beispiel der Unverschamiii
Heute weist er, keineswegs verschcu
,,Nazis) en und Faschisten" hin und
mit nicht weniger klassischer Pliant,

Kriegsbedrohung Amerikas durcii Hil
Mussolini. Wie ein Irrsinniger rennl
Mann dem Kriege nach, um nur ja um Him-



Daft Fiorello Laguardia, Neuyorks
Oberburgermeister, bier geradezu
„Napoleonisches" an sich habe,
diese Behauptimg der amerikani-
schen Photoftrma is! doth ctwas
zu byzantinisch foi nitiliei t. Die
WindstoH-Frisui allein kit's nichl.

mels willcn angegriffen zu werden.
Zwei Fragen taucben auf. Erstens:
Was sagt das amerikanisclie Volk zu
clem Wahn seines Prasidenten? Zwei-
tens: Wer sind eigentlicb die Kreise,
die Roosevelts verhangnisvolle Po-
lilik begeistert mitmachen? — Es isl

riahezu bewiesen, daB die Bevolke-
rung der Staaten von einer kriegeri-
schen Verwicklung nichts wissen will.

Das Neuyorker „Institut der dffent-

lichen Meinung" verkiindete das Ei-

gebnis einer Rundfrage, -die sich auf
die geplante Ajenderimg des nord-
iimerikanischen NeuLralitatsgesc
bezieht. 84 v. H. der Einsender lehnte
die Entsendung von amerikanischen
Truppen und Krtegsschifien nacli

Vielleichl entsprichl es dem We-
sen des jiidischen Driltels del Neu-
yorker Einwohnerschdfl, dab lhr

kommunales OberhainH sich als ein

Harlekin auffiihrt. Von alien an
deren wird diese Gdmasse siche r

..is peinllch empfunden.
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Gam wie fruhei bei uns: Sprecher der ..Arbeiterpartei" sphen so aus — und die von ihnen verfuhrten
Arbciter merken nichts und merken nichts! 1936 erklarte der Kommunistenhauptling Browder in einer Rund-
funkansprache, daB die Kommunisten bei den bevorstehenden Wahlen Laguardia ihre Stimme geben wurden.

Laguardias Privatsekretarin, eine Darae mil machtigem EinfluB. heiBt Betty Cohen.

Uebersee ab. — In einem Lcitartikel stellen die
..New York Daily News" zu Roosevelts Kriegs-
hetze fest. „Wir bedauern daB Roosevelt sich
so gebardet. Wir hoffen, daB der KongreB
auch dann seine Ruhe bewahren werde, wenn
Roosevelt sie verlicren sollte." — Der Jour-
nalist G. R. Brown (Hearst), der gegen den
25prozentigen Zuschlagszoll auf deutsche
Waren protestierte, den Roosevelt cingefuhrt
batte, bezeichnet den Prasidenten von USA.
als einen hysterischen Kreuzritter, der zuin
Kriege treibe. — Ebenso prophezeite Senator
Borah, daB Roosevelts Politik „die wirksarnste
Methode sei, um Amerika in einen Krieg zu
verwickeln". — Generalmajor Butler bezeich-
nete den Prasidenten als einen Nachahmer
Wilsons: Es sei sein Plan, einen Krieg i.i Eu-
ropa zu entfesscln und lange genug neutral
zu bleibeu, am dann zum SchluB einzugreifen
und als „Retter der Zivilisation" dazustehen.
„Aber

—
" so versicherte Butler, „es wird keinen

Krieg in Europa geben, wenn nicht Roosevelt
dazu den AnstoB gibt." Wie stark Rooscvoli
an dpcn Krieg der europaiscben Plutokrateo

gegenDeutschland interessiert 1st, wird von Tag
zu Tag klarer. Es sind gewichtige Stimmen, die

schon vorJehren gegen den hochsten Beamten
der Vereinigten Staaten den schweren Vorwurf
erhoben, daB er — und noch dazu ohne Sinn
und Recht — einen Krieg gegen die Achsen-
machte vom Zaune brechen wolle . . . Man muB
sich die Kreise ansehen, die zu der standigen
Umgebung des Prasidenten von USA. gehoren,
muB seine Ratgeber betrachten, die Personen
seines bescnderen Vertrauens, um zu wissen,
weshalb und wofur

,
.Mister President" seine

hysterischen Kriegsrufe erschallen laBt. Der
von der Roosevelt-Clique ersehnte Kreuzzug
ist in Wahrheit ein Rachezug gegen das
Hakenkreuz! Roosevelt braucht neuen Kredit.
Die Juden bewilligen ihn und prasentieren —
Riistungsvorschlage. Die Kriegsindustrie der
Staaten, vorwiegend von Juden kontrolliert,

schlingt wieder wie -immer Dollar-Milliarden
Und wieder wird der Jude die Schwurfinger
erheben und heteuern, daB er an der Kriegs*
'ijstune dpslrinrles keinen Cent vprdient babe
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Der judische Richter: Markus Pecora. Dieser Komip-
' fie] urahrend des Riesenskandalprozesses urn den I

i'diimviny Hall, der Neuyorkei dcmokraiischen Organisation, Jai
.1. limes, diin SUuitsdnwalt Dewey in die Parade, als eine Vo.rur-
teilung des Hlnes unverraeidlich schien. Der Prozeli wurde ,,abgp-

(A, Ey im „AagTiff") Hines, schlieBlich venirteill, wurde
dennoch freigelassenl

1

Wie Kiinsller wohl das Bild

louden?

Ich fuhl's; clcr JLid hat
Mode// gestandenl

1



„Es gibt ein Volk in Amerlka,
,

das niemand wirklich kennt, —
das ist das jiidische."

Der Jucle Dr. S. Margoshes
HanptschritUeitei
des ..Jewish National Day" NY.

Ein bezeichnendes Beispiel fur die Tar-
nungsmandver des Judentums: das Plakat

fiir die Wahl zum Gouverneur des Staates
Neuyork zeigt cincn lOOprozentigen Ame-
rikaner, den man physiognomisch unter
die besten Prasidenten reihen konnte . . .

. . Wenn man sich aber diesen Gouverneur, der ein enger Freund des Prasidenten Roosevell
. iwnal bel Lie hie besieht. so findet man einen iiber seinen Wahlsieg triumphierend grinsenden Juden
mil Schnuirbarl in den Nasenlochern. Die orchideengeschmuckte Sarah lacnelt . . . Gouverneur Her-

bert H. Lehman, orthodoxer Jude, hat dank seiner Macht in zahlreirhen Fallen Gangster begnadigt,
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„Organisieren, organisieren, orga-

nisieren, bis jeder Jude sich er-

heben muB und gezcihlt wircl —
gezahlt auf unserer Seite, oder lim

sich, wissentlich

Oder linwissent- Dieser stark crheiterte

lich aui die Seite ^^VuVaL^u'zem Mitghed des aus
der wenigen zu neun personen beste-

SChlagen, die Cje- henden Obersten Ge-
i, •' richtshofes dei Ver-

ge/? inr eigenes einigten siaaien ge

en, in dessen I [an

die Macht Iiegt,

Gesetze anzunehmen
oder abzulehnen: es

ist Louis Dembilz
B r a nd e i s.

Volk sind."

Louis D. B r a n ct e i s :

..Zionismus" S. 113, 114

Hier eben ist er im Begriff, zu Prasident Roosevelt zu fahren, um mit. ihm das Problem der judischen

Fliichllinge zu besprechen. Zwecks erleichterten Physiognomiestudiums wurde das Ponini oben in

VergroBerung wiederholt. Der .hide Brandeis hat eine im Schulwesen des Staates Neuyork latige Tochter,

die im iibrigen in kommunistischen Versammlungen als Agitatorin auftritt. Er selber ist Zionist.



Professor Felix Frank lu rl er - man nennt ihn das einfltiliroi, hate tndividuui n den Staaten
01 Stclle des alien Juden Biandeis in den Obersten Bundes-Gerichlshol eingezogen. Er ist poll-

tisch linksradikal gerichtet.

1(1



Er fordert vollige Ausrottung des deutschen Volkes

££ ,

'" ll1,'""' B
V
ch « Mrh.ungsprogramm des deutschen VclkS enfw ckelt

.

'"-;;!" w„,i aommend), sterilisierl und in ArbeitskommandosH
.

lln likening, und zwat Mtane! unter 60 Jahren und Prauen untei 45 i ihr»n ,'
istenlmert. sunn, Is, das a a des deutschen Volkes ianerhalb £» ^SeSlndfsu££U£3



Staatssekrelar Cordell Hull (Nichtjude) ist judisch verheiratet. Seine Vorliebe fur die

hebraischa Rasse ist damit erwiesen. Sein enger Mitarbeiter Leo Pasvolsky ist Judc. In seinem

Ministerium des Auswartigen wiramelt es von Hebraern. Hat er die Nase nicht bald voll?
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Der President erwirkt dutch ein Telephon-
gesprMch Aufschub dor Urtoilsvollstreckung
I'ii den (judischen?) Morder Edel. Neben
Franklin Delano Roosevelt sell) ilun ens be-
heundeter persdnlichei Anwalt tmd ,,Coun-

m'
,
der .hide Samuel Roseman,

dei heute am Obersten Genchtshof zu Neu-
rk wirkt und Roosfveli bei der Ahfassung

seiner Reden hi I ft.

Die hochste Auszeichnung, die das
amerikanische Judentum [rgend-
einem Gonner zn verleihen vermag,
ist die ,,Medal" (Plakette) des ,,Anie
rican Hebrew". Sie wird fur Ver-
dienste urn Forderung des besseren
Verstandnisses zwischen „Chnsten"
und Juden in Amerika erteilt,

1937 wurde sic Laguardia ver-
liehen, I9J8 Franklin D. Roosevelt.

^^^^^i^^^Ha^

k\
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(
,Ist Amerika bedrohi?

Rednerpull zeigen wir Mister
Channing Pollock, einen Schau-
spiel-Autor, der die Ansirht

tritt, daB das ..unamerikanisclic

Denken" (wie die Juden von USA.
die Judenanwehr nennen) mi

aufhaltsame Fortschritte mache.

Ein Flugblatl gegen Roosevelts
Judenfreundschaft: „Wer fur

Roosevelt stlmmt, gibt seine

Stimme den Juden" tauten die

Schlag/eileri dieser Aufklarungs-
schrift mil din Bildern der eng-
sten Jiidischen Mitarbeitei des
Priibidenlen von USA. Das Er-

gebnis? Die |\Mlische Diktutur

im Zeichen von Sichel, Hammer
und Davidbliin 1

firi



Erste Frau auf einem amerikanischen Ministersessel — eine Jiidin?

ainisterrams der Vereinigten Staaten heiSt Frances Perkins. Nach ihren Angaben
Jie in Boston am 10. April 1882 geboren. In erstei Ehe war sie mil einem Paul Wilson

al aach dam Standesamtsregistei des Jahres 1910 eine Ehe in Newton im Sti
lessen, aber nicht mit einer Frances Perkins, sondern mil Malhilde Rebe.

dietaach Ihn n Aussage in RuBland geboren wurde. Ein Blick auf das Prolil der Ministerin Perkins
ht die Behauptun liikngoer Zeitschrift „The Immigration Crew" glaubhaft, daB kins
ll( '

1 m Rufll« Q Malhilde Rebecca Wutzky identisch sei. Frau Perkins, In deren
Handen die I teidung iiber Streikbeschlussader fast ausschliefllich von Juden gefQhrten Gew(

rubt, luillc sich 1939 gegen den ofiehtlichen Vorwurf kommunistischer Gesinnung vor i

Di8Ziplim Ishoi in Washington Za vcrleidigen. Heute wurde sie das gewifi nicht mehi
i iben.

„Dei Kommunismus wurde geplant und ausgebrutet im Lager Israels."

Der Jude B. A. M S c hap i to
Direktoi <lar hebr&lBch-chriatl. PubtikaUonsgeaellachaft, NY.
in „Amerikas grotie Eedrohuini"



Peinlicher Pomp bei so viel Schonheit

Links: Die Schwagerin des Finanzministers Henry Morqenthau Frau
Richard B. Mellon-Pittsburgh. Die Leute auf der StraBe lachen.

Jahwes ,,auserwahltes Volk" wird auch in jude semen Reichtum so schamlos provozie-

„Gottes eigenem Land" (wie Amerika bis-

weilen genannt wird) nicht bis in den Himmel
wachsen. Dafiir sorgen die Juden merkwur-
digerweise schon selber. Nie wird ein Nicht-

rend zur Schau tragen. "Da lachen die Yankees
wie die Hiihner. Im Gliick ist der Jude —
zum Gliick — noch immer frech und anmaBenc'
geworden. Diese Eitelkeit, sich irn Glanz

16



Finanzmmister des judengesattigten Staatenbundes ist natiirlich ein Jude: Henry
Morgenthau. „Durch Hoirat ist er mit dem judischen Gouvemeur des Staates
Neuyork, Herbert Lehmann, verwandt, sowie mit den Seeligmans und Wertheims, den
Lewisohns und Warburgs und den Inhabern der Firma Kuhn, Loeb u. Co." (O. Krainz).

slihei Machtiulle sonnca zu miissen (eine echt
iiiedciTdssische Eigenschaft), wircl ihm meist
/.urn Vciluingnis. Denn wenn die vom Juden
ausgebeuteten Arbeitssklaven denselben Bur-
scben der sich noch vor kurzem als ihr

Freund, Leidensgenosse, Vorkampfer und als
abgerissener Proletarier aufspielte, jetzt im
strotzenden Reichtum von Samt und Seide
sehen, werden sie doch allmahlich stutzig

wenn's , aucb . . lange dauert!

17



,, Zu verkaufen durch Abraham Pereira Mendes ein Post en
tiichtiger junger Neger..." So hieB es in einer der erslen Anzeit
durch die der Menschenhandel in Schwung gebracht wurde. Die jiidischen Sklaven-
handler haben mit dem bitteren Schicksal ungliicklicher Menschen Mammut-

vermogen verdient.

„Obwohl die Juden unter sich seit Jahr-

tausenden alien volkischen Gesetzen der
Erhaltung ihrer Rassereinheit streng nach-
gehen und gerade in Amerika einen ab-
gesonderlen Fremdkorper bilden, und
auch alles tun, um ihn als solchen zu ex-

halten und zu entwickeln, so treten sie

nach aulien hin stets fur das Gegenleil
ein: sie sind energische Gegner jeder
Rassenabsonderung, sogar der der Neger.
Sie verspollen die Gesetze der Rassen-
erhultung und sie sind die stdrksten Ver-

ier der Theorie des amerikanischen
.Schmelzliegels' , der angeblich eines
Tages aus jenem Gemisch von Volkern,
Rassen und Nationalitciten ein ,vdllig

nones' amerikanisches Volk hervorbringen

wird, nachdem samtliche Neger, Chine-

sen, Japaner, Indianer, Malaien, Armenier
und Juden sich weiBe, amerikanische

Frauen genommen und ihre Kinder si( h

wiederum gekreuzt haben. Wenngleich
man vor einem solchen grauenhailen Ge-

misch zuriickschrecken mag, so wird die-

ses Ziel ernstlich im ganzen Lande ge-

predigt. Dabei ist sich der Jude des

schlieBlichen Resultates wohl vollig be-

wulit: seine Rasse wird dann die einzig

reine sein, die ubrig geblieben ist, woraul
es iilr ihn eine Kieinigkeit sein wurde,
diesen undelinierbaren Haufen zu beherr-
schen und zu vdrsklaven."

Othmar Ktainz (Judu entd. Ameuku, ,S

18



Freche Provokation
nach dem Meuchelmord an Ernst vom Rath:

Neuycrks Oberbiirgermeister Laguardia lieB am 17. November
1938 das deutsche Konsulat im Stadtbezirk Manhattan (Prasl-

dent von Manhattan ist der Jude Samuel Levy) durch eine
Abteilung jUdischer Polizislen bewachen. Der jiidische Polizei-
hauptmann und President der judischen Shomrim-Polizeiver-
einigung von Neuyork, MaxFinkelstein, verlaBt gi

das Konsulat (Shomrim, hebr, = Wachter).
Rechts unlen: Sergeant Max Goldstein mit elnern
seiner judischen Polizeibiittel vor dem deutschen Konsulat.
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Wilder Hetzer
gegen

Deutschland
Der Neuyorker

Rechtsanwalt Samuel
Untermeyerspiichl
in einer zionistischen

Versammlung.

Unten:

SftmueJ Dickstein,
Ostjude unci Vorsit-

zender des Einwan-
derungsausschusses,
holte sich vor dem
Roprasentantenhaus

ni it seinen deutsch-

feindlichen Untersu-
chungsantragen ge-

gen den 200 000 Mit-

glieder umfassenden
Deutschamerika-

nisclien Volksbund
eine empfindlicbe

Niederlage

20



Ein jiidisches Kleeblatt.

Max Steuer (links), Samuel Untermeyer (Mille)
iind Rabbi Dr Stephen .). Wise. Rabbi Wise,
Schwiegervatei des Besitzers dei Zeitung ,,New
York Times

, \dolph S. Ochs, 1st in..- dei
fflhrenden Persfinlichkeiten des Weltjudentums,

\

Professor Albert Einstein, bn System'
Deutschland von einer alles Jiidische
in den Himniel bebenden Presse als

Bin ,,7weiter Newton" gefeiert, be-
tatigl sich vorwiegend in dei

nistischen Gruppe,

21



',

links; Judische Emigratiten bus dem Reich. Oberall

fallen Bie (lurch ihre elegante Kleidung aui. Die

amerikanisch-judische Presse bemflhl uihrende

Szenen von der Ankunfl tier Emigranten zu (T6r«

Sffenllichen. Indessen — jiiclischerseits sieht man in

den USA. die Einwanderung von Rasscgenossen duch

mil sehi geteilten Gefiihlen an. Nodi hal man zwar

alle oftenlliche Machi Id Handen. Al»-i wird <Ijs

iroiz des Anwachsens des Antisemltismus so bleiben?

,,Dem Naziterror entronnen.

Fetzl kann er lach» a und sei-

ne Zigarre rauchea", so sagi

die Neuyorker Bildagentur

zu dem Photo. Imrni

. inl ihm, wenn wir uns

ebenialls eine Be-

fcung erlau-

bendurfen, der

Naziterror
gut

bekom-
men
sein,



bringon aber", sagt Henry Ford iiber die jiidischen Emigranten in seinem Buche
Internationale Jude", „gegen die hiesige Mehrheit dieselben Gefuhlc init, die sie in

ihrem bisherigen VVohnsitz gehegt haben Sie mogen das Land Amerika freudig begriifU-n,
gegen die Mehrheil des amerikanischen Volkes werden sie ihre eigenen Gedanken
haben

. . Sie slnd laden in voliem BewuBtsein, und man wird sie als solche spiiren."

,,Der amerikanische Jude .assimilierC
sich uii In. Dies muli festgestellt warden,
nichi als Vorwurf, sondern als ratsache.

hide kdnnte, wenh ei wollte, im
Amerikaneitum aulgehen, aber ei will
r.ic' I. Wenn auBet dem Gelilhl der Be-

ihlgung, das seine ungeheure fie-

ri icherung erzeugt, Irgendein Vonnteil
qegen Ihn In Amerika besteht, so nur
wegen seinerAbgeschlossenheU . . . Dunn
abersollle grouch nicht, wie er'es gen,
ini. diem < hlossenheil tu ei

rdepunkte qegen die

hljuden !m Ganzen machen."

H e ni v /• o i d :

„Der Internationale .hide"

..Amerika wird sich noch als die undankbarsie unlei alien Nationen
erweisen Amerika wird tins verlreiben. wie Spanien, England und
Prankteleh una vertrieben haben, mil dem Unlerschied, dali es hU
die Juden kerne Riickkehr nach Amerika geben wird. Ein Jahr-
hundert ungelahr bleibt uns noch in Amerika — vlellelcht mehi.
vielleicht etwas weniger. Viel mehr aber kann es nicht vein. Dunn
wird die Verlolgung beginnen. (Die Feuer, die fetzi schwelen,

rden auiilackern. Der Tiegel wird kochen und uberlaulen.) I)n
AntlsemiUsmus in Amerika ist von dem in alien andeien lUndern
verschieden. Wer.n Sie den Dingen aul den Grund gehen,
werden Sie linden, duB immer irgendein geisliger Antrieb binlei

unserer Vertreibung uus anderen Landern gestanden hat, in die
sem L'.mde 1st aber der Anlisemilismus reine Ungehoheltheil . .

."

Samuel R o I h in ,,Nnw and Forevei

Abgedruckt bel Georg Leibbrandti „JUdlsehc Wellpoli-
lik in Selbst^euynissen^^ (Zentralverlag der NSUAP.)
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„Das Ghetto ist

I. riu amezikani-
aches Werk. son-
dern eigenei Bin-

iuhrartlkel der Ju-
den. Sie haben
als eine schorl tin-

terscheidbare Ge-
melnschafl aSge
sondert, Hierubei
sag! die .JQdiscfte

En7.yktopd.die' lol-

gendes:,Diegescl!

schaltliche Orga-
nisation df.i J:

in Amerika unlet-
scheidel sich in der

Hauptsache wenlg
von der in ande
ren Landern; ohne

In Neuyork*
Bast-Side, dem
im Oslen gele

en Elends-
viertel, beeinnl

Blanche jiidi-

>• he K.n riere

Handel mit al-

ien Kleidern,

Handel mit Ah-
liillcn aller Arl

wirtl immer jeg

licher gewerb-
lichen Arbeit
vorgezogen.
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Dei Strom jiidischer Einwanderer
1 Flegl sich stets in den Stadten,

I'll odei nie auf dem
flachen Land anzusiedeln. Die ans
Pojen und Galizien zn vielen
Tausenden nar.h USA. gewander-
ten Ostjuden haben in scheinbar
hoi lister Bescheidenheil bei den
Negern in den Elendsvierteln von
Neuyork ihre Raubztige begonnen.

iryendwelchen Zwany Ziehen e.s die
Juden vor, in eager Nachbarschall
mileinander zu wohncn. Diese
Eigenarl bestehi nocAl immer'."

Henry Ford:
,,Dc'i internatlonali! Jl

Nlcht lange, da haben sic kleine
Laden, Badstuben, Kramhand-
lungen, Gefliigelschlachti'i.

Eicr-,,Zentralen". Der An!
kann beginnen, ganz gleich mil

welchen Mitteln.

25



amei ikanische Gangster-,
Isl i'iiic fasl ausschlieBlu 'i

judische Angelegenneit. Ers1

vor einigerZeil gel.mg esdera
Staatsanwall Dewey, einen
ganzen Konzera von meist jii-

dischen Verbrechern, tin deren
Spitze «'in jiidischer Gang*
mil dem Spitzncimen ,, Lucky,
der Spatz" stand, auffliegen zy
Icissen. Die Verbrecher ha

das Unzuchtwesen in Nou-
york zu ihrem Nnt/.en ory ( i-

nisierl. und von alien Bordel-
len eine millionenschwerc
Abgabe erprelil.



Des Gangsters Anwalte:
Juden

Von links: I. Arthur Adler, Daniel
11. Prior, Bootlegger I Alkohol-

schmuggler) Jack Diamond.

fi/n guter Rat iiir Gangster und fur Schieber:

\ ersdhne dich mil Israel, mein Lieberl

27



Der Gewerkschaitsbonze: natiirlich Jude
Meyer Adelmann heifit dieser miBtrauisch den Reporter

anblinzelndc Stahlgewerkschaftssekretar. Er ist der

einzig berechtigte Wortfflhrer seiner Schutzbefohlenen,

(iii die allein er Streik beschlieRen und abblasen kann.

Der jiidische Gewerkschafts-
bonze Meyer Adelmann
im Kreise von Streikenden
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Judische Bolschewisten, die — voi Roose-
veils Zeit — in Neuyork wegen Streikhetze
verhaftet wurden. Die Gesichter der Hebraer
lassen erkennen, was es mit dem ,,Idealis-

nius" dieser Arbeiterfiihrer auf sich hat.

„Hunderte von Agitatoren, die aus dem
niedeien Ostviertel Neuycrks heiiiber

(d. h. nach RuBland) gekommen waren,
befanden sich im Geiolge Trotzky-Braun-
steins . .

." ,,265 von diesei nordlichen
kommunistischen Regierunq, die in dem
alien Smolny-lnslitut tag], kamen aus
dem niederen Ostviertel von Neuyork."

Dr. George A. Simons, ameiikunisclier Geislliche:

s. Z. in Petersburg. Zitiert von Henry Ford.

Der Parteisekretar:

natiirlich Jude
Alex Rose, bevollinachtigter Sekretar
der amerikanischen ,,Arbeiter-Partei"
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Im „Nal i on,ilc n

Hauptguarbei der
.iikIiscIicii Krii

veteranen vonl "•

Man schreibt das
Jahr 1933. Ein ,,be-

deutender" Bunch-;
genosse gegen die

I'nDeutschen.die
sich von den .im:

nicht mehr bevor
inunden, begaunern
und schanden lassen
wollen, ist gewun
nen: es

damalige Burger-
tneisterJohnP
O'Brien. Machl
sich gut, der Ire un-
let den HebiSexn.
I ii

i Vordergrund von
links: das fruhere
KongreBmitglicd
W. W. Cohen,

O'Brien (mit einer
Protestschrift) und
der Oberhauptling

der judischen
Kriegsveteranen J

George Fredman.
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Seine Beute
Wie diese Ehe zustande kam, kann man sich denken, sie: eine hungrige Novize, er: der saturii
Schlagerdichter, der sich nut yc-nieBerischer Bedachtsamkeit sein blondes Gliick gekauft hat.

Man kann sich nichl genug daruber wundern,
dali es die uber die gauze Welt verstreute
jiidische Nation versteht, ohne horbares Kom-
mando gleichmaBig linksum oder rechtsum zu

schwenken. Was Rasse ist, weift Juda schon
seit Adam. Und Rassenschande haben die

Hebraer fur ihr Leben gern geubt. Das ging
so weit. daB die talkrattigen Rassenpropheten
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Filmstars in Rassenschande

Esra un'd Nehemia vor der Ruckfiihrung Israels
mis dem babylonischen Exil und ebenso nach
der Ankunft im Lande der VerheiBung die
hebraischen Sippen von den massenhaft ein-
gedrungenen Rassenfremdlingen befreien muB-
len, weil sie um die Erhaltung der hebraischen
Rassenmerkmale besorgt waren. Damit steht

ein liir allemal fest, daB fiihrende Israeliten
schon in friihen Zeiten die blutmaBigen An-
lagen der hebraischen Nation bewuBt ziichien
halfen und sine Verwasserung ihrer leiblich-
seelischen Eigenschaften zu verliiilc-n suchten.
Rassenzuclil hat dem Volke Israel durch die
Jahrtausende das Leben erhulten, wahrend
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Vordergruncl links: Der Jude Dr. Joel Pressman. Vordergrund rechts: Frau Dr. Joel
Pressman oder (wie sie in ihren Filmen mil ihrem Madchennamen heifil): Claudette Colbert.

groBe Kulturvolker, in denen die Juden schma-
rotzten. zugrunde gegangen sind. Vom Juden
aus gesehen ware ea nun natiirlicb Wahnsinn,
wenn er seine rassischen Erkenntnisse den
wechselnden Wirtsvolkern, an deren Korpern
er als ein ewiger Parasil weiterschmarotzt,
jeweilig mitteilen wiirde. Denn dann wtirden

sie ja auf den Gedanken verfallen, sich von
dem jiidischen Parasiten zu befreien. Zwar
muB der Schmarotzer, wenn er seinem Wirt
das Leben ausgesogen hat, auch zu einem
neuen Wirt iibersiedeln, aber bis es so weit
1st, vergehen doch meist Jahrhunderte, wah-
rend Juda bei rassischem Erwachen der Wirts-
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Albern und geschmacklos: judischer Humor
,,liiner vom Ritz-Trio bat geheiratet, die andern stecki das Beispiel an." ,.Jimmy Rltz' llrnksi
— zu llaus in New Jersey oenp.1 man ill ii Samuel Joachim erregl den Neid seinei cruder.

Jiidische Fidelitas im Neuyorker Nachtklub ..Versailles" (!) zur Rechten und zur
Linken je ein Ehepaar Ritz, in der Mitte Sophie Tucker, ,,Amerikas popularste Sangerin, und" — wie die
Newyorker Bildagenlm milteill — ,,die weiBe (!) Frau, die duich ihre Niggersongs weltberiihmt wurde.

'
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Arthur Sheekman fiihrt seine Frau (es isl die Schauspielerin Gloria Stuart)
zum Tanz Unci es jauchzen euro Braute mir dem Auswurf fremder Wviste."

volker gleich seine Koffer gepackt lassen kann,
wie jungst die Emigranten in Prag. Also jiidi-

sches Generalabkommen, befolgt von alien
Hebraern der Welt, und zwar ohne besondere
Paroleausgabe: Verbreitet rings um euch
Ideen der Rassenzersetzung und Rassenver-

manschungl Helft sogar noch tuchtig mit
Bastarde in fremde Nester zu legen. Sorgt fiir

den Rassentod der andern — und ihr werdet
ewig und unvermischt leben inmitten eines
verkommenden Volkerbreis, von dessen skla
vischer, proletarischer Frohn ihr euch ein
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Der Manager:
selbstverstanti-

lich Jude
Das wlderlich-zynische
Grinsen des Hebraers
gewahrt Einblkk in die

Verworfenheii dieser
rein jiid>schen Atmo-
sphere: hiei werden die
Tcin/.ci Innen fib die be-
ni< htigten Girl-Shows
BUS don Reilien dcr an-
miitiesien Madchea dei
Staaten ausgewahlt.

Abei tausende ahnnngs-
loser Eltern uberant-
worten ihre Tochler sol-

' Imti satanischen Sub-
jekten und wissen
nuht, daB die Levys
Und C'olins, die Adlers
und Goldmanns kein
Talent fordcrn, ohne
sicb diese Giite liebe-

voll bezahlon zu lassen.

Der Jude Arnold Zweiij

gestand: ,,Bei manchen
Agenten . . . fiihrt der
Weg in die Dffentlich-
keit dutch das Bell des
EiDressers."
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Baron Moritz Rothschild aus Paris studiert „Paris" in Chikago
Dies weiBbemalte Madchen 1st rich* etwa eine Schaufensterpuppe, sondern die ieibhaftig „tauchende Venus"Mona Leslie, die in der Ausstelhing ,,100 Jahre Paris" in Chikago in einem „klassischen" Tanz, von Fontaneri
umspruht, auftrat. Der Baron Moritz Rothschild folgte der Nackttanzerin bis in die Raume unter der Buhne.
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Clark Gable
schlieBt einen Vertrag

Sell! Brotgebei isi del Film-Pro-
duzeni David O. Selznick ( del
in (!cr Mitle sioliriide Jude). Die
Uraufiiihrung ubriniinint Louis

B. May. i (di i Jude rechts).

Gastspielreise

Herr und Frau Ben Levy hei Hirer

Ankunft in Neuyork. Frau Levy isl

als Schauspielerin unter dem Na-
men Constance Curamings bekannt.
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Mischpoche Menuhim:
Der Geiger Yehudi Menulum
mit seiner Braut und sei-

aen Schwestern Eiephzibah
(links) .und Yaltah (rechts).

Qanz i >t iiis: Reclitsdnwalt
William Stix.

Links: Ms Yehudi noch das
e Wtindcrkind war. Die

Stradivari fur 60 000 Dol-
lar hat ihm der Bankici
Henry Colrlnidiui geschcnkt
(links sein Lehr'er Persinger).

Yaltah Meriuhims
Verlobtci, der Rechtsauwalt
William .Stix - Washington.
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Herrendasein leisten konnt. Auf den einzelnen Juden
angewendet, lautet dies Generalabkommen: miB-
bxauche clip Frauen deines Wiilsvolkes, verfuhrc- die

M.idchen, stiirze sie in Schande, gorge liir Frucht-

abtreibung, damil die Rasse des Wirtsvolkes ge-

schwacb.1 wild. Das haben die Hebraer in Deutsch-
Inixl cinige Menschenalter lang auch planmaBig be-
triebon. In Amerika geschieht es sogar mit cinoi

geradezu beangstigenden jiidischen Hast. Schon
mehren sic h namlich die warnenden Stimmen, daB

Schiemmordasein des Sehmarotzens an saf-

tigem Stamm nicht gar mehr lange anhalten werde.

Kunstgaste
in Neuyork:

Der Geiger Mischn
Elman mit Frau unci

Kindern ist 7u einem
Gastspiel eingetroffen.

Der Schlagerdichter und seine Braut. Die Biihnen- und Filmschauspielerin FamiK
Brice und Billy Rose, ,,einer von Amerikas ersten Song-Autoren". Die standesamtliche Trauung
nahm — 1929 — der Neuyorker Oberbiirgermeister Jimmy Walker im Neuyorker Rathaus vor.
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Und es ist ja in der Tat ein
Segen, dab die ausgleiclnn
de Gerechtigkeit der Natur
dort, wo sich Juden aus
Grunden des Wohlergehens
wie Ungeziefer-Kolonien an-
siedeln, auch das Mifibeha-
gen des Wirtes zum Siede-
punkt steigert, bis er nam-
lich Seifenlauge, Besen und
zehnprozentige Lysollosuny
in Aktion treten laBt.

Rassenschande
Der jiidische Filmregisseur unci

-produzent Ernsi Lubitsch und
Frau Lubitsch, die als Virginia
Gaye eine bekannte Filmschau-
spielerin war. — Und unten: del
.hide Lubitsch laRt sich gpmein-
sam mit der Schauspielerin
Sheila Manners in Palm Spi
dem Seebad der amenkani

Filmwelt, Rikscha t&hri



Am amcrikanischen ..Kunsthimmel" wimmelt es von Juden-

sternen. Dieser Hanswurst nennt sich mit seinem Kiinstlernamen

Jerry Bergen. SeinHebraername steht ihm lmGesicht geschrieben.

: Unler sii'bcn Neuyoikern drei Juden

jj
das fiehl so am; ein Jade spiel

t

\ Thsater, tin .hide sitzl cm der Kasse
1 and ein Jude schreibt the KiHih -

iii, \ lei Ai ergnGgen.

Sam Jaffe, ein Neu-
yorker judisi hei

mspieler, In

einei Ihm nahelle-

genden Ghettorolle.
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Als Jakob Cohen nodi dpi kleine

Jackie Coogan war: ,,I'hp Kid bei dei

Lckturc dea Neuyorkei ,,Forward",

einei jiddlschen Zeitung des Ghi

Seinem Partnei entwachsen Das eta-

traglichste I iesi I af£, das die beiden
Ghetto-Figuren mil seotimentalei Lacher-
li( liki'ii mai 1 1 1

• 1
1 , 1st lin beide damn

Dei kleine 1 ohn zehn noch eine Weile von den eigenen Erspamissen, sonnl sich zui Sommerzeil mU Bfeinei

oatQrlicb blondeu PJrtneiiu M < 1 1 , Grable, die er demnachsl heiraten wlrd, in See, Sand and Seligkeit . .

,

•n;



. . . und setzt dins pn-

radiesische Adam-

und Eva-Spiel

beim abendlicheri

Tanz im Saal fort.
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Doch dann ist plotzlich Gottes Segen bei Cohen zu Ende und er muB
sehen, sich anderweitig Geld zu beschaffen. Seine Mutter (der Vater
Cohen ist tot) heifit inzwischen Frau Bernstein. Sie war dank dem
Bankkonto, das sie dem kleinen Conn zur Aufbewahrung abgenommen
hatte, eine Partie geworden. Jackie wild seine Mutter zur Zahlung
von einer halben Million Dollar, die ihm als Teil seiner Gage ge-
horen, verklagen. Die mager gewordene Jackie-Kasse bildet keinen
Reiz mehr fur Betty Grable. Ich liebe inn noch immer — erkiart sie
mit echter Film-Treue — aber ich kann so nicht bel ihm bleiben.
Wenn er wieder flber Geld v«rfugt. kehre ich iu ihm zuriick.

¥r

Frau. Lillian Coogan-Bernstein spielt kein Theater:

es ist ernst!
Der ProzeB hat begonnen. Es geht namlich um insgesamt viereinhalb
Millionen Dollar, die Jackie Coogan als Kind verdiente. Nie — sas;t
Frau Conn-Bernstein — habe ich memem Sohn ein Vermogen ver-
sprochen. Und ich werde ihm auch keins geben. Sein Vater schon sagte:
Jackie ist ein sehr boser Junge, ein sehr. sehr boser Junge von 20 Jah-
ren. Jeden Dollar, den er in die Hande bekommt, brinjt er durch.
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Filmstars Rassenschande
Paulette Goddard, bekanni aus vielen Filmen, ist liingst Frau Charlie

Chaplin Numrner drei geworden. Dcr „grofte Philosoph", der ZWai
nichl rlchtig schreiben und auch nicht korrckt Englisch sprechen
kann — der tiir alles Pathologische brennend interessierte iimi

(nach judischem Eingestamlnisi an ordinaren Zoten begeisternde

to-Clown wird von scinen Rassegenossen mafilos gei

Frau Charlie Chaplin Niimmer zwei
Die fruhexe Filmschauspielerin Lita Grey mit ihren Chaplin- Kindern,

die sie in groGer Geschaftstiichtigkeil zu dollarbringenden Film-

kindero dressiert. Ein ProzeB des Vaters versuchte das zu verhindern.

Frau
Charlie Chaplin
Nummer eins

Das ist Mildred Hani--,

vormals Film - Schau-
i>icli'i in, heute lebl

mi Elend pines Neu-
yorker Preudenhauses

(A. Ey fm ,,Angriff ".)

Chaplin will sich aus
Aerger iiber den Aus-
fall der Tantiemen aus
Deutschland ,,politisch

betatigen". Dabei er-

lebt er eine beispiel-

lose Pleite mit einem
Hetzfilm. Nur we
so! Je mehr ihr euch
riihrt, desto mehj- fallt

ihr eurem Wirtsvolk
. nit die Nerven. Wenn
das aber erwacht ... I
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Carl Laemmle, der judische
FilingroBunlernehmer (Univer-
sal - Film - Corporation), der
• i si kiirzlich wieder durch

hekannte Deutschenhetze
uImI von sich reden machte.

Keine Rolle, sondorn Wirklirh-

k« It: Chaplin als Jagdgast des
iirizogs vou Westminster.



Der Manager
natthiich Jude

Foe G o u 1 t tragt ein

Gliickskleeblatt unter sei-

nem Rock. Das soil

seinem Schutzling Jim
Braddock in seinem Kanipf

2cgen Tommy Farr Gluck
bringen. Braddock scheint

dem Wundermittel gegen-
(iber docli reichlich skep-

tisch zu sein.

Ittdisi he Kunsl erfeut sieh

keines groBen Rufes in

der Welt. Und das isl

finch nichl verwunderlic h

Nur in Zeiten und beiVol-
kc.rn, die von der hypnoti-

schen Macht der jiidischen

Asphaltpresse heimge-
sucht werden, gelingt das
Experiment bisweilen, sol-

hirnverbrannten
Wahnsinn, wie man ilin

hier auf dem Bilde des jii-

dischen Pinslers sieht, als

Kunst, und zwar seelische

.Ausdruckskunst' (Expres-

sionismus) zu bewerten.



Israel Zangwill, der groBe Hasser
Dieser Zionist reilil rich wiewohl englischet Jude — doch selbst in den Reigen der USA.-Hebraer. Samuel
Roth, ein aua Galizien gebOrtiger Jude in USA., hat 1925 in Neuyork ein Buch mit dem Titel Now and
forever" geschrieben, das in derGestalt von Gesprachen mit Israel Zangwill auftritt, die zwar nie in dieser

I stattgefunden haben, abei von einem Besuch bei Zangwill angeregl wurden. Israel Zangwill hat die Ge-
sprachedurch ein Vorwort eingeleitet. Dies beispiellos offcnhcrzige Buch, das Reichsleiter Altred Rosenberg
in seiner Rede auf dem Reichsparleilag der Arbeit 1937 erwahnte, liefl Dr. Georg Leibbrandt in den wichtigsten
Auszugen in der von lhm hcrausgegebenen Schriftenreihe ,,Bolschewismus'

-

1938 unter dem Tito] ..JudischeWeltpohtik in Selbstzeugnissen" erscheinen. (Zentralverlag der NSDAF., Franz Cher Nadir ) Dieser Schrift
dieweitvollsteUnterlagenzumStudiuinde. Judenfrageliefert. haben wir hier wesentfiche Zitate entnommen!
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Die Rabbiner sind Israels Generate
Zanewill: ,,WolIen Sie mir freundiiriisi erklaren, warum die Rabbiner ind alu die P I

Roth' Der Pnester ist ein Soldat, der den Befehlen eines unsichtbaren Feldherm gehorchl ,
• .

Der Rabbiner jedoch muB selbsl ein General mvl eil) Slratege x-in, dessen \u\ ndig das
Schlachtfeld von einerc Ende zum anderen iiberschauen.

(Vgl, G. Leibbtandt: Jiidische Wellpoliiik in Selbstzeugnissi

,,Liner der bekanntesten und angesehen-
sten Rabbiner der Vereiniglen Slaalen
sagte vor kur/em in einer Predigt, den
Kindern in christlichen Sonntagsschulen
werde gelchrt, in den Juden die Morder
Christi /f sehen."

Henry Ford:
,,Der Internationale Jude'

,,/c/i glinihe, die Judenlrage tel ebensowenig eine soziale wie
eine religiose Frage, we'nn sie auch gelegenllich diese Oder an-
dere Formen annimmt. Sie ist eine n a t i o n a 1 e F r ag e ,

die nur dadwch geloxt werden kann, daB sie zu einor pollUschen
Weillrage gemaehl wild, die von den zivilisierten Nationen der
Erde' gemeinsam erorlert und kontrolliert werden mud."

Der Zionistenlitluer I h e <>-d 1 II c r / I

m der Einleltung zum „Jildischen SI
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Kein Volk der Well
kann sich auf seine
Pnester so verlasson

wie Israel auf die
Rabbiner.

Stephen S. v\

Prasideal des ami
oischen Jud

lie Aiiiioi de-
li land durch

Boykotl don 1

1

zu versetzen.

Rabbiner besuchen
WeiBe Haus. Sie

gefiihrt von Sir Adrian
Bailey von der Biilis< h

Botschaft. Die R
lieiflen (von links): Rabbi

in. Rabbi Garfinkel,
Rabbi Uziel, Rabbi No-
vich und Rabbi Schwe
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Die groBte Synagoge der Well:

Dei neue Emanuel-Tempel an
der Fiflh Avenue in Neuyork.
Diese. Synagoge konnte im Jahre

1846 kaum 1520 Dollar fur ihren

Unierhalt aufbringeni 1868 —
nach dera Burgcvkrieg, konnte

708 755 Dollar Miete von 231

Sitzen erheben. I Henry Ford:

Der internationale Jude.)

K'hlcktionsviertel in der 5 th

Avenue. Bedarf cs c.ines Beweises,

dan das amerikanische Wirt-

schaftsleben judisch bestimmt
ist? 85% der Herrenbekleidungs-

industrie ist judisch, 90% der

Industrie fur Unterwasche, 95%
der Pelzindustrie. Zwischen 1933

und 1935, d. h. in der Zeit der

still immsten Wirtschaftskrise, als

Tausende von andern Fabriken
stillgelegt wurden, hat sich in Neu-
york die Zahl der Kleidertabriken

urn mehr als 2800, d. h. urn etwa
38% vermehrt (Ollun. Krainz).

,,Das ersle, was wir liir ein Volk
I:in. in das wir einmai ein<

sind, isl, daB wir ihm einen Gall

<i< in-u, ilber d< n ei reden kanrfi

dsnn wenn es einen Goti hoi

icil, siehl es nicht so genau
dnraut, was wir ilim im Tausch Hit

seine Ware zahleft."

Samuel Roth,
in ..Now and /

Dies jiidische Bonmot entha'll

erstens die AnmaBung, daB es

d(>r Jude gewesen sei, der den
christliclien Volkern ihren l

,,gegeben" habe, zwcitcns das

Eingestandnis einei Eigcnschaft,

die die .ludengegner seil H.i-

mann, dem Kanzler, an ihren

Peinigern zu tadeln haben. Altes

Testament und Talmud sind

eine Fundgrube fiir den, der

sich fiber das Wesen des Juden-

tums und fiber die Innerlichkeil

seiner Religion zu inlormieren

Die van/.e Well bei Israel

aui Bora!

Man nennl New York jelzl

Jew York (Juden Yon,i
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Der Rabbi mil clem Eiskrem
Die Neuyorkcr Judenheil sorgl hi Popularitat
audi des schmieiigsten FCaftanrabbiners. Rabbi
David S. Savitz so erzahlt die Story zu
diesem Bild — wurde verhaftet, wcil ei Eis

ohne Handelserlaubnls verkaufte. Nac-h zwei
Stunden konnte er seinen kleinen Genossen wiedei
Eis voik. 'il. n Das ist unverfalschtes Ghello

sucht. Am txetfendsten charaklerisiert Maitin
Luther das Liigengebaudc dieser vermeintlichen
Religion: „Sie sind die rechten Lugner und
Bluthunde, die nichl allein die ganze Schrifl
mil. iliren erlogenen Glossen von Anfang bis

noch daher ohne Aufhoren verkohrel und ver-
fSlscht haben . . . Kein blutdiirstigeres und
rachgierigeres Volk bat die Sonnen je beschie-
nen, als die sich diinken lassen, sie seien
darumb Gottes Volk, daB sie sollen und mussen
die Heiden niorden und wiirgen", und ,,Sie

haben soldi giftigen Hafi wider die Gojim von
Jugend aul eingesoffen von ihren Aelteren und
Rabbinern, und saufen noch in sich ohn Unter-
laB, daB es ihnen durch Blut und Pleisch, durch
Mark und Bein gangen, ganz und gar Naliu
und Leben worden ist."

Chaim Ezza Cohen.
18jiihriger Rabbi in Chikago
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sei falschi

erl Nal

Ihapereau

Handelsattai

Generalkon-
. onNican

aus. Diploma
i k w ii

"

talionen hi

kanntlich

ert. So koi

Nathan
seine verw
Neuyorker Kund-
schafl zuverla

mil Schmuggel-
sporten
sorgen.

J

A. Nathan Schapiro betrieb unter dem Schutze
is gefSlschten Diplomatenpasses umfang-

reichen Schmuggel mit Parlser Modellkleidi
brillantenbesetzten Pantoffeln, Paradiesvogel-

federn und ahnlichen Kostbarkeiten.

„Monsieui Albert N. Chapereau' unter diesem
Naxnen erschien ein Mann als ein Verkaufer aus-

landischer Filme in Amerika. Er erweckte so den
Anschein, aus Frankreich gebiirtig zu sein. Spa-
1

1
'i trug er einen ReisepaB, der ihn als Handels-

attache des Generalkonsuls von Nicaragua aus-

wies. In Wirklichkeit hicQ er Nathan Schapiro
und stammte aus dem polnischen Ghetto. Bei

seiner Verhaftung enldeckte man in sei]

Kofteiii Pariser Modellkleider, brillantenbese

Pantoffeln, Paradiesvogelfedern und andere wi

voile Schmuggelware, alles fiir Frau Elma Lauer,

die Frau des jiidischen Obersten Bundesricli

Edgar Lauer. Schapiro hat noch vide and
„Damen der Gesellschaft" mit seinen Schmuggel-
boffern bedient.

Unci wer war die verwohnte Kundschaft? In inie die Catlin des jiidischen Obersten Bundesrichlers
ir Lauer, Neuyork. Missis Clma N. Lauer stand ein Jahr vor dieser peinlichen Verhaftung schon einmal

vor den Schranken des Genchls. Damals wurde sie zu einer Geldstrafe von 10 000 Dollar verurleill.
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Der jiidische Nig-
gersanger AlJol-

son, den die

USA.-Filmju-
denimer

Tonfilm
her<-

stell-

len.

Aber auch ooch dndere
ziihlio Herr Schmuggel-
Sthapiro zu seinen treu-

esten Kunden, z. B. Mrs.
. die Nig-

-"itgs • Jiidin. Wir
: zwei b

Bildei
Jcr ,g. ngerin
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Otto Kahn Felix Warburg

Hanauer Guggenheim

Kopfe von Wallstreet

,jNeuyQrk tsl der Hauptmittelpun
i Dorl tsl der Schaller, wo

kanische Bin- und Austuhr
besteuert wird und wo tat-

**"

s&cb.lich die game in Ame-
rika geleislete Arbeit den
Geldherren Tribut zahlt.

Grund und Boden der Stadl

ist in judischem Besilz. Line

Llste der Hauseigentiimer
zeigt nur sellen einen nicht-

kt des Judentinns

die gesamte amen
fildischen Namen.
dieses beispiellosen

„Es isl nicht so, datt unter den inter-

nationalen Hnanziellen Wcltherrachern

sich ein puar Juden belinden, sondern.

Die Wiiltherrscher sind ausschlieDlich

Juden/' Henry Ford:
„Der Internationale Jude"

Kein Wunctei wtnn angesi. his

Auislieges, dieses iinaulhaltsamer\

Anwachsens von Reichtum
und Machi judlsche Schrilt-

si,
:

-
1 in begeistertausruten.daB

die Veremiglen Staaten
von denProplwlen verkUndete
gelobte Land seien und Neu-
york das Neu-Jerusalem."

Henry Ford:
„Der Internationale Jude"
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rm man indcssen
annimmt, dali sich
gegen diese Anha li-

fting von Goldschatr
aus der gan?en

Welt, gogen die

anterirdischen Stahl-
Icapunern der GroB-
banken von Wu.ll-

streel derZorneinei
antikapitalistischen
Aibeiterschafl Ame-
rikas wende — im-

mcrhin zahlt das
Land heute iiber 1

1

Millionen Arbeits-
lose — , dann irrt

man. Die Arbeits-
losen sind zwar unter
dor roten Fahne des
,,k.apitalleindlicben"

Kommunismus ge-
schart, aber an der
Spitze der roten Ge-
werkschaften stehen
jiidische „Arbeiter-
fiihrer", und verant-
wortlich fiirArbeits-
beschaffung is I. die
Leilerin des Arbeits-
minisloriums, die

ghettojiidische Dame
Perkins, deren kom-
munistischc Bezie-
hunrjen Gegenstand

Gerichtsver-
handlungen wa

Ein Interessantes
Beispiel mi jiidische

Mimikry:

Zweimal ,,Stahl-

konig" Schwab

Oben: der in oinschraeichelndem Geplauder aufgetaute
Charles M. Schwab, dessen Gesicht hier alle jiidischen
Elemente munter und ungeahnt preisgibt 11935).

Links: Das Kameragesicht (1932), eine vollig
unjiidisch zurechtgemachte Yankee-Maske.
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Einer von Nordamerikas ein-

fluGreichsten Journalisten'

der Jude Walter Lippmann.

Die Borse in Neuyork
an der Ecke Wallstreet

uilsc'iliil'iieich, zn wissen,
dafl die Neuyork, !, a jU-

& Co.,
ver & Co., Warburg, Sehgin
enburg, Thahnann, Lehman, Dillon

Read, V :, Straufi, Stern,

ird, Goldman, Sachs, Gembel
u. a. in. ganzlicb boherrsrhl wild .

'OihriLn Kra

Das Neuyorkor Bank- und Borsenjudentum
liiii den Generalahgrifi gcgen das verhe
Hakenkreuz begonnen. Die jiidische Um-
gebung des mit der Hebraer-Plakette del

rierten Prasidenten hat die amerikanische
Politik aus der Isolierung der Monroe-
Doktrin (182.'3) herausgesteuerl und immer
aufdringlicher eine militarische Interventi

gegen Hitler-Deutschland geforderl
Frariklirr Roosevelt, gehorsamer Agent seii

hebraischen Auftraggeber, such! mil alien

erdenklichen Mitteln, sich in den Krieg in

Europa einzumischen, sucht Stiitzpunk

liefert Kriegsmaterial, an dem die Juden
Milliarden verdienen, und peitschl

Untertanen, die in ihjerweit uberwlej
Mehrheit mil dem Krieg nichts zu tun

wollen, zum HaR gegen Deutschland
Natiirlich miissen wieder judische Fed
diesen Hafl schiiren. Deutschland muB aus-

gerottet werden! Das ist die Voraussetzung

:>h
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m^M
Juda sitzt im Sattel!

Seligman, elnei del bekannlen Wallstreet-Bankiers,

bel seinem taglichen Morgpnriti (lurch den Oniral-Park.

lur die ..Freiheil der Welt". Man brauchl nur
die ganze deutsche Wehrmachl zwangsM
zu s1 leu, meint der Jude Kaufman.

h bequera in einem Moiwil durch-
Fuhren. Hier tobt sich der unverfaJsChte ci I

* -

testamentarische Hafi gegen die Gojim ausl
Die . mpathien

iWallstreel abei
s»nd bei den
braischen Volks-

komjnissaren der
Sovrjet-Union
nan wie vor Jah-
ren, afs der Bankier

b M. Schifl an
einen kommunisti-

lm Land dei unbegrenzten Moglichkeilen

gibt's B6rsenjuden, die tatsdchlich re/ten

sclieii KongrefJ in Carnegie - Mall, Neuyork,
im Jahre 1917 zur Fe>er der bolsch chen

olution folgende Botscbaft richtetei

,,Wollen Sie bitte fur mich jenen, die an der

heutigen Versammlung teilnehmen, mitteilcn,

wie tief ich es bedauere, daB es mir unn
lich ist, mil den
Freunden der rus-

sischenFreiheil mit-

zufeiem .mderBe-
lohnung dessen.wo-
liii wir wahrend so
langer Jahre hoff-

ten und kampften."

Jakob H. Scniff
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Juden und Judengenossen vereint im HaB gegen Deutschland.

Gaste beim Geburtstagsball des Prasidenten in Washington: Von links: Frau Jack Greenway (Jakob Grfln-

weg ist Reprasentant von Arizona und ein personlicher Freund Roosevelts); Senator Key Pittman von Nevada,
Vorsltzender deu Auuwfirtigun Ausschusses des Senats, bekannt durch seine HaBtiraden gegen Deutschlandi

rechta: Frau Pittman.

Wenn nicht alle Anzeichen triigen, geht das
Weltjudentum seiner schwersten Katastrophe
entgegen. Es ist ja doch nicht so, daB die

Erkenntnis der volkerzersetzendeu Eigen-

schaften der Hebraer nur bei den Mitglied-
staaten des Antikomintempaktes Platz ge-
griffen hatte. Die Aufklarung uber die jiidische

Weltpest gewinnt gerade dort an Boden, wo
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Bm Judentrauni ist erfullt:
;

Hermelin schwere Seide, Gold, Platin, Bnllanten. Perlen - und so aufgedonnert
Selte an Seite mit der schonen Lady Leslie. - die Neuyorker reifien die Augen auf iiber so viel PracnT

entfaltimg.

man es am wenigsten erwarten sollte. Und
SlndtsmaBnahmen helfen hier nichts! Das
Judentum zeigt zwar immcr wieder einen
eitlen Stolz uut seine vermeintliche geisdge

Ueberlegenheit, aber es komml ihm einfach
nichl zum BewuBtsein, daB es gerade daniil
seinen Hinauswurf bei dem Wirtsvolke noch
besenleunigt, d h. : es ist in Wirklichkeit doch
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Amerika soil leben!

IZs ist Kanaan. es ist das gelobte Land, da Milch und Honig Diefil rflte Judenland der Welt mit
ciwa 7,5 Millionen Judon hei einer Gesamtbevolkerung B Millionen.

nur maBig begabt, da ihm das wichtigste

Regulaliv zu schdpferischem Aufstieg: eine

unbarmherzig genaue Selbsterkenntnis Eehlt

Diese namlich fuIJl auf einer Selbstbeobach-

tung, die weder von Minderwertigkeitsgefuhl,

noch von GioBenwahn abgelenkt wird. Die

jiidische Eitelkeil ist so groB, dart sie j< dte

iiiu literne Selbstbetrochlung verhindert. Da-

her knmmt es, d<iB der Jude sicb nocli mi

Vollbesilz all seiner Macht f'iihlen und seinen

Wiri drangsalieren kann, wahrend das Schick-

sal 9chon sein Verhangnis 'beschlosseq bat:

Je mehr sich das Judentum seiner Sache

sichei glaubt, d.h. jewillkiirliche] and un
hulltei ea in der Vertrefung der eigen*

essei '- intenaiver wird d

wehr der bedxobten Nichtjuden. Und je

Loser sich dei Reit

beuten liq le voi den Augen einei i

hungei ii'lcn und in Lumpen wandtu ndcn

lionenschai ungiuckhcbei Enterbtei spn
uni so Furchterlicher wird en
Orwachen des amerikanischea Volkes sein.

Dann allordings diirltc sich in der Welt

Itch noch em ausreichendes Asyl fin
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Herr Laguardia lflBt sich den Appotit nicht nehmen, auch wenn . .

.



* . . von der Gesamtarneiterschaft der USA. von 32 Millionen 13 Millionen bereits arbeitslos slnd und mchts
mehr zu beiBen und zu brechen haben. Je mehr Hunger in USA., desto mehr Konmrane, desto sicherei der

rote Sieg. desto gewisser ein USA.-Sowjetparadiee, in dem es den Juden — und allerdinps pur iboeo
loch viel besser gehen wird als heute.

Drucki Deuticher V«rlag. Bulls





Weitere wichtige Literatur zum Judenproblem

aus dem Zentralverlag der NSDAP.

Diewerge, Wolfgang: Das Kriegsziel der Weltplutokratie
Dokumentarische Veroffentlichung zu dem Bucfa des Juden
Kaufman ,,Deutschland nuili sterben" (Germany musl
perish) kart. RM ^15

Diewerge, Wolfgang: Anschlag gegen den Frieden
Bin Gclbbuch uber Grilnspan und seine Helfershe

kart. RM 2,—

Diewerge, Wolfgang: Der Fall Gustloff

Vorgeschichte und Hintergriinde der Bluttat von Davos

kail. KM 1.20

Diewerge, Wolfgang: Ein Jude hat geschossen
Augenzeugenberic.ht vom MordprozeB David Frankfur

Mit uber 20 Bildern kart. RM 1,20

Esser, Hermann: Die judische Weltpest
Judendiimmerung auf dem Erdball . , . cinen RM 4,

Klug, Kajetan: Die grofite Sklaverei der Weltgeschichte
Tatsachenbericht aus den Strafgebieten der GPU. Nach-

erzahlt von Karl Neuscheler rt. RM —,50

Petmecky, Dr. A.: Bolschewistisches Frauenschick
im Spiegel der Sowjetpresse und Gesetzo . .art. RM —,30

Rosenberg, Alfred: Die Protokolle der Weisen vo Zion und

die judische Weltpolitik
Leinen RM 3,60

Rosenberg, Alfred: Die Spur des Juden im Wandel der Zeiten
kail. RM 1,80

Rosenberg, Alfred: Unmoral im Talmud
kart. RM —80

Rosenberg, Alfred: Der staatsfeindliche Zionismus
Eine unerlaflliche Grundlage, um die weltpoljtischen Ten-

denzen des Judentums zu verstehen . . . kart. RM

Seibert, Theodor: Das amerikanische Ratsel
Die Kriegspolitik der USA. unter Roosevelt . kart. RM 1,

—

Seifert, Hermann: Der Jude an der Ostgrenze
Schrift iiber die Bedeutung des jiidischen Elementes iBtl

Osten Europas kail. RM —,90

Schwarz, Dieter: Das Weltjudentum
Organisation, Macht und Politik .... kait. RM —.80

Schwarz, Dieter: Die Freimaurerei
Weltanschauung, Organisation und Macht . karj. RM —,70

In alien Buchhandlungen erhaltiich

i .

Preis: RM —.60


